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nothwendig, dena die Farbung erechien nicht, oder war 
kaum wahrnehmbar, wenn der Harn eehr concentrirt war 
an organischer Materie nnd nicht verdiinnt wurde, ohne 
Zweifet in  Folge einer kleinen Meoge Schweflichteaure, 
die dumh Einwirkung der concentrirten SchwefelJure 
auf die thierische Materie entstanden war *). 

Wegen der Gepnwart der Schweflichtsanre in der 
Nordhauser Schwefelmnm mufs man dime auch bei dem 
Mareh‘shen Apparate verwerfen , weil F o r d o a nnd 
G e l i s  ceigten, dare die Schwetlichtsaure i n  dieeem 
Falle in Schwefdwaseerstoff verwandelt werde, welcher 
das Amenik ale Schwefelareenik pricipitirt, nnd daher 
die Hervorbringnng dsr Arsenikflecken verringert wder 
viillig verhindern kann. Es ist dies- nm so mehr cu 
beachten, da man die NordhPaser Sahwefelsanre vorcngs- 
weise znr Anwendung fiir den Marsh’echen Apparat 
empfohlen hat, weil eie nicht srsenikhaltig iet **). 

Ueber schweflige und salpetrige Saure als 
Reagentien fiir andere Sauren ; 

H. Wackenroder. 
von 

U n t e r  den Reagentien, welche tur Anffindnng der 
Sfnren und Salabilder (oder Halogene) benutzt werden, 

*) Schon seit l ingerer  Zeit hatte ich gefundeo, dafs das Eisen- 
jodur, wenn es in  die Circulation kiimmt, zersetzt wird, 

- 

als G e l i s  bekannt machte, dafs anch das Eisen nicht in  
die Flisaigkeit iibergeht, welche darch die Nieren nas dem 
Blute abgerchieden w i d .  Meine friiher angastellten Vemcbe 
bertYtigen dies d l i g ,  ich frnd stats h d  i n  dem Harn, wenn 
ich dar Eisenjodtir nehmen liel3, niemals aber konnte ich 
die Gegenwart den Eisens nachweiren. Es i a t  dieses eine 
fur die Chemie und praktische Medicin wichtige Thatsache. 
Joum. dc Pharm. el dc Chin I ,  218. F u r  die Benutzung 
den Marsh’schen Apparat, m u b  man meines Errcbtens hur 
rectiRcirte Schwefeldinre anwenden and sich mvor nocb 
davon iiberceogen, d a b  sie viillig rein ist, und w e d n  Ar- 
senik naoh Schwdmhtsiiure enth‘alt. B r. 
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nehmen die Rednctionsmittel eine vorziigliche Stelle ein. 
Nicht nnwichtige Betrachtungen lassen s b h  anstellen 
iiber die Art, wie diese Reagentien wirken, nnd iiber 
den Umfang, den ihre Wirkeamkeit einnimmt. Insbe- 
sondere eind es die eogenannten vollkommenen Slnren, 
deren Verhalten zu  andern freien und ansalcbasen ge- 
bnndenen Sauren genau gekannt eein mnfs, om sowohl 
diese Reagentien zweckmzhig anwendeo, ale auch ihre  
Nebenwirknngen, die .eie ihres hanfigen Vorkommena 
wegen iifters aasiiben, beherrschtm cn t6nnen. Wenn  
ick nun einige Mittheilungen iiber disgen Gegenstand 
cu machen mir  erlaube, so geschieht ee anf Veranlaesnng 
einer fast vollendeten neuen Bearbeitnng dea ersten Theile 
meiner ohemischen Tabellen, wodnrch ich zu iiltern 
Vermchen znriickgefiuhrt wnrde, deren Reenltate i n  
meiner ndnleitung zur gualit. ch. Anal. 1836(( und in  der  
4. Aufl. der cherniechen Tabcllen 1837 niedergelegt worden 
sind. Insbesondere will ich dae in der aAnZeitungp. 299 
eqq." iiber die schweflige und salpetrige Siiure Mi*- 
theiite hier theile wiederholen, thsils mit einigen Be- 
merknngen begleiten. 

1) Schzoeflige Saure. 
a) Ihrer Neigung znr  Aufnahme von Sanerstoff wegen 

entzieht die schweflige Siiure der  Chlorsaure, Bromsiiure, 
JodsZure, sdlenig. Saure n. Osmiumsaure 80 yollstlindig den 
Sauerstoff, dare die Radicale dieser Sa'uren reducirt wer- 
den. - Die Chlorsiiure nnd Bromsaure werden aber nnr 
eenetct, wenn sie sich in freiem Znstande vorfinden. 
Sind sie an Salcbasen gebunden, so erfolgt die Reduction 
durch schweflige Sanre erst, nachdem Schwefeleaure 
hinmgefiigt worden. Dahingegen erleidet die Jodsaure 
auch in ihren Salzen eine Reduction. Allein ein Ueber- 
-mare von schwefliger Siinre lost das redncirte Jod echnell 
wieder anf, indem Jodwaaserstoffuiinre neben Schwefel- 
&inre entsteht. Die Bildnng dieser Waseerstoffeaure 
geht darane hervor, d a h  das Jod dnrch eine angemessene 
Menge von SalpetersEure wieder redncirt, nnd hinzn- 
gefiigtee fmylnm Man gefiarbt wird. Die Reduction des 
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Selens aus der selenigen Saure erfolgt hauptskhlich mit  
Hulfe von Warme,  und zwar, wenn nur kleine Mengen 
der selenigen Saure neben griil'seren Mengen von sal- 
petriger S u r e  vorhanden sind. Die Osmiumsaure wird 
unter ganz ahnlichen Erscheinungen reducirt, wie das 
Selen. Besonders ist auch die blaue FYrbung der Fliissig- 
keit, die bei allen fhnlichen Reductionen vorzukommen 
pflegt, stark und ansgezeichnet. 

Die iibrigen rnetallischa Sauren, welche in  Wasser  
lijslich sind, werden von der schwefligen Saure nur  des- 
oxydirt. Die mangansauren und ubermangansauren Al- 
kalien geben beim Vermischen mit schwefliger Saure 
sogleich einen Niederschlag von Mangansuperoxyd oder 
richtiger wohl von Manganoxyd. Die chromsauren Al- 
kalien verwandeln sich durch schwefligeSPure in schwefel- 
saure Alkalien und i n  schwefelsaurev Chromoxyd. Schou 
i n  der KCrte und ohne Zusate von Schmefelslure oder 
Salzsiure tritt eine smaragdgrune Farbc der Fliissigkeit 
ein. Ein ganE PhnlichesVerlialten wird von den wan& 
diumsauren Alkalien angegeben. Die Arseniksaure end- 
lich wird, wie ich in dem oben citirten Buche pag. 301. 
schon vor sechs Jahren angefiihrt habe, ubeim Kochen 
mit schwefliger Saure zu arseniger S5ure desoxydirt, 
und daher wird die geltochte Flussigkeit von Schwefel- 
wasserstoff sogleich gelb gefirbt und giebt auf Zusatz 
von Salzsaure sofort einen Niederschlag von SchwefeI- 
arsenikn. Hr. Professor W i i h l e r  hat ein Paar Jahre 
spater dieselbe Beobachtung gemacht (Annul.  der Pharm. 
No. 4 .  Jahrg. 1839), nur  mit dem Unterschiede, dafa 
er  die Desox ydation der Arseniksiiure EU arseniger Siiure 
als eine vollstandige fand. Ich habe dagegen friiher, 
i n  der 4. Bun. meiner chemischen Tabellen vom Jahre 
1837. Taf .  V. ndie Reduction der Arseniksaure zu arseni- 
ger Siiure beim Kochen mit sclrwefliger Saure eine theil- 
zceisecc genannt. Dieser Widerspruch erklart sich fiig- 
lich aue der verschiedenen Concentration der Eliissig- 
keiten, welche u-ir wahlten, und jedenfalls ist die voll- 
etandige Desosydation der Arsenikshre nich t ganz leicht 
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erreichbar. Da Hr. Prof. W. die Benutzung der schwef- 
ligen Siiure ausdriicklich Bur Desoxydation der Arsenik- 
a h r e  empfiehlt, welche bei polizeilich - gkchiJichen 
Untersuchungen a m  arseniger Saure durch Chlor u. s. w. 
entstanden sein kann; so will ich zagleich die Aufmerk- 
samkeit hinleiten auf den leicht miiglichen Arsenikge- 
halt der sehwefligen Saure. Schon vor 1Engerer Zeit 
habe ich in den Annal, der Pharmacie gezeigt, daQ die 
arsenige Sliure, als eine manchmal constante Verunrei- 
nigung der gemeinen Schwefelsaure, mit iibergehe beim 
Kochen der letztern mit Kup ferblech oder Quecks5lber. 
Jetzt bann ich noch hinzufiigen, d a h  die arsenige Same 
dem schwefligsauren Gase folge auch bei andern Dar- 
stellungsmethoden, namentlich aus Schwefelsaure mit 
Kohle. Andere Sauersto &.&wen, namentlich Ueberchlor- 
saure, Selensaure, Schwefelsaure und Phosbhorslure er- 
leiden keine Zersetzung durch die schweflige Saure. 
Die salpetrige Saure biifst ihre bekannte oxydirende 
Wirkung auf die schweflige Sanre sehr durch Verdiin- 
nung ein, noch mehr ist dieses dep Pall bei der Salpeter- 
saule. Die Fliissigkeiten miissen eiemlich concentrirt 
sein und erhitzt werden, urn die Zersetzung eu bewirken. 

b) Die schweflige Saure kann aber auch durch Ab- 
gabe von Sauerstoff reducirend wirken, namentlich auf. 
Schwefelwasserstoff u. Phosphorwasserstoff u. ohne Zwei- 
fel auch Selenwasserstoff. - Schweflige Saure u. Schwefel- 
wasserstoff sind gegenseitig sehr empfindliche Aeagentien 
fiir einander. Es ist sehr natiirlich, dafs die in Wasser 
farblos anfgeliisten Schwefelalkalimetalle mit schwefliger 
SPure eine weirs0 Triibung geben. Chlor-, Brom- und 
Jodwasserstoffsiiure hingegen, so wie die Chloride, Bro- 
mide und Jodide erleiden keine Reduction ihrer Halo- 
gene durch schweflige Same, und konneri sie auoh nicht 
erleiden, da sie vielmehr bei Gegenwart von Wasser 
durch die schweflige Same in Wasserstoffsauren verwan- 
delt werden, indem Schwefelsaure entsteht. 

2) Satpetrige Saure. 
Die salpetrige Saure, insbesondere salpetrige Sal- 
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peterrinre in dsr gelten, ranchenden Galpetereiinre wirkt 
bekanatiich rehr stark orydirend. Ihre tedncirende 
Wirknng ist aber in mamcher Hinaicht noch interel- 
Banter, indem eie meidenr w r  in einer witklichen Oryda- 
tian ihren Grand hat. 

a) Dorch eine Aufnulune von Sanerrtoff desoxydirt 
die aalpetrige Saure einige metallieche SZiaren, gleichwie 
die Superoxyde der Metalle. Namentlich erleiden Man- 
gansaurt,Uebermangaaeliurg VanadiumsSure und Chrom- 
duoe eine Deroxydation, in deren Folge salpetersaure 
Salce entrtehen. lndersen erfelgt dime Veriindetnng 
bei der Chromsaure erst dann, wena die  chromaoren 
Alkalien in  ziemIieh coacentrirter Aufliisung mit =I- 
petrigsr SaIpetersBure gekocht werden. Die Arsenik- 
eiiare wird durch miifriges Erwiirrnen mit dieaer SBure 
nieht mtrblich verlndert; jedoch scbeint ee, als wenn 
bei lange dauernder Einwilrknng der salprtrigtn Dampfe 
eine Desoxydation bewirlrt werden kihnte. 

Die Chlor-, Brom - und Jodsaure werdm ebesfalh 
durch Abgabe Yon Sauerstoff an die sdpetrige Same 
reducirt. Chloraaura Salze mussen in weoig Waseer 
aufgeliist stin und erhitzt werden mit  der gelben SaL 
petergiure. Die Flusgigkeit enthalt ahdam freies Chlor, 
liist &her Gold auf, trubt Silbereolutioq entf'arbt Lack- 
muqapier u. a. w. Das Brom wird am den bromeanren 
Salzen leicht nnd volltitiindig reducirt. Ee farbt die Sal- 
petersiure gelbroth. Die Reduction des J o b  aur der 
freien nnd aa Salabmen gebumdcnen Jodsaure iot nnr 
eehr achwach, weehalb anch binangefiigtes A m g l w  nicht 
in dem Mafse geblauet wird, wie ee bei anderweitigen 
RBdnctioaem Qs Jods der Fall ifit. W i r d  ein starkem 
Ueberuxds der galben Salpetersaure angewandt, so oxp- 
dirt sich dae ausgeechiedene 3od aufs neue, wo dann 
die EnK4rbang des geblaueten Amylnms die Folge ist. 
Daher irt et3 ratheam, ZUF Reduction dee Jods bei Plst- 
fungen immer nnr farblose Salpetersaure und m a r  in 
nicht allcu concentrirtem Zustande anznwenden. W e n n  
man der mit iiberscbiissiger gelber Salpeter8iiure ver- 
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mischten Fliieeigkeit eine Rlcine Menge schwefliger Saure 
hinzufiigt, so wird das Amylum zwar wieder intensiv 
blau; allein ee iet euweilen nicht leicht, den Punct ge- 
nau zu treffen, um eioe geringe Menge yon Jod so re- 
ducirt 5u erhalten, dare dae Amylum deatlich blau wird 
oder bleibt. 

b)  Ans den WasseretoffePnren und den Haloidsalzen 
werden die Halogene reducirt in Folge einer Oxydatien 
des Wasserstoffs oder der Metalle durch die gelbe Sal- 
petersaure. Jedoch iet die Leichtigkeit und Schnellig- 
keit, mit welcher die Reduction erfolgt, sehr nngleich. 
Wahrend noch sehr kleine Mengen von Schwefelwasser- 
stoff oder alkalischen Sulfiden LU erkennen sind an einer 
bald eintretenden milchiglen Triibung nach Zusatz von 
gelber Salpetersanre, werden Chlorwassesstoff und Chlo- 
ride erst zersetzt, wenn die Eliissigkeiten concentrirt 
sind oder im verdiinnten Znstande lange gekocht werden 
mit der  salpetrigen Salpetersaure. Die Reduction dee 
Broms und Jods aus ihrer Verbindung mit Wasseretoff 
oder Metallen bietet andere Erscheinungen dar. Das 
Jod wird leichter und schneller reducirt durch die sal- 
petrige Salpetersaure, als durch die gewiihnliche farb- 
lose, aber es kann eich ereignen, wie schon oben ange- 
fiihrt wnrde, dafs sich alles ausgeschiedene Jod wieder 
aufliist. Es ist daher auch bei diesen Jodverbindungen 
im Allgemeinen die farblose Salpetersaure vorzuziehen, 
von welcher ein Ueherschuh ohne alle Einwirkung auf 
das redncirte Jod bleibt. Dae Brom steht, wie geffiihn- 
lich, imischen Chlor und Jod in der Mitte. Bei. eini- 
ger Verdiinnung wird das Bromkalium nicht mehr re- 
ducirt von der ealpetrigen Salpetersaure. Inzwischen, 
wenn man einer solchen Pliissigkeit aaf'serdem noch 
concentrirte Schwefelsture hiuzufiigt, so findet eine eehr 
starke gelbrothe und zwar permanente Farbung dee ge- 
kochten Amylume statt, das wie gewiihnlich hinzugesetzt 
worden. Nicht unwichtig ist es zu wiesen, dare die gelbe 
Farbe dee Bromamylums in  diesem Palle nick  leicht 
durch kleinere Meogen von Jod beeintrachtigt wird. 
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Es kann selbst eine zieniliche Menge von blauem 
Jodamylum hinzugefiigt werden, ohne dafs langer, als 
nur  auf Momente, die Farbe des Bromamylums verandert 
wird. Steigert man den Zusatz v o p  Jodkalium, so kommt 
man auf einen Punct, wo die blaue Farbe des Jodamy- 
1ums sehr bald purpurrotli wi rd  durch das vorhandene 
Brom, ungefiihr so, wie sie dunbelbraun wird durch 
allmElig frei werdendes Chlor, wovoii der wsssrige Aus- 
zug der  gebrannten Rleerschw-bmme eiii Beispiel abgiebt. 
Natiirlich, wenn das Jod in iiberwiegender Menge \for- 
kanden ist, 6 0  zcigt sich die blaue Farbe des Jodamy- 
lums constant und verdeclrt die schwkhere gelbrothe des 
Bromstarkmehls g8nzlich. 

Zur Kenntriifs des schwefelsauren und koh- 
lensauren Baryts, deren Wechselzersetzung, 
Darstellung und Verwendung zur Bereitung 

reinster Soda; 
G. A.  Weirs, 

von 

Apotheker zu Bayreuth. 

(Mittheilung aus dessen Itiaugural-Abhandlung. Erlangen 1839 ) 

I. 
Die Zerlegung des Schwerspaths mittelst kohlen- 

saurem Kali, die vor 30 bis 40 Jahren als vortheilhaft 
gelten durfte, hat jetzt, da das Kalicarbonat im Yreise 
betrachtlich gestiegen ist, aufgehiirt, es zu sein, und mit 
gemissen Abinderungen zu S ch ee 1 e’s und B e r g  m a n’s 
Behandlung des Schwerspaths, auf trocknem Wege  mit 
Koble, wiedcr zuriiclrkehren lassen. 

Die verschiedenen, meistens nur  in Kleinigkeiten 
abweichenden Vorschlage zur vortheilhaften Zerseteung 
des Schwerspaths iibergehend, wende ich mich sogleich 
zu folgenden zweien, durch Wohlfeilheit, wie durch 
Vollstandigkeit in der dadurch erlangten Zerlegung sich 
austeichnenden Zersetzungsweisen. 

- 

- 




